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Was bleibt. . . sind freunde im leben
Im damaligen Ostdeutschland entwickelte sich eine Musikkultur, die man
weiterleben lassen will. Der Vogelsberg – dort, wo die BANDSALADMusiker herkommen – war vor der Wende sogenanntes „Zonenrandgebiet“
und viele ostdeutsche Bands gaben zu dieser Zeit legendäre Konzerte in
der Region. Gruppen wie die Puhdys (Alt wie ein Baum), City (Am Fenster),
Karat (Blumen aus Eis, Über sieben Brücken mußt du gehn), Ute Freudenberg
(Jugendliebe) aus dem Osten, aber auch die deutschsprachige Musik aus
dem Westen (Marius Müller-Westernhagen, Peter Maffay & Co.) inspirierte
die Musiker, diese Musik in ihrem eigenen BANDSALAD Stil – teilweise
unplugged – zu spielen und zu interpretieren.
die musiker:
Jürgen Litzka: Bass, Gitarre und Gesang
Matthias Karle: Gitarre, Akkordeon und Gesang
Bruno Frank: Schlagzeug und Gesang
Niko Seim: Gitarre

www.bandsalad.de
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banDsalaD trifft gundermann

Filmvorführung mit Livekonzert im Kinocener Alsfeld am 20.10.18

20.10.2018
ab 19:00 uhr
kinocenter
alsfeld

GUNDERMANN kommt nach Alsfeld ins Kino und mit ihm eine
Alsfelder Band, die sich ganz dem Ostrock verschrieben hat. Seit
seinem Kinostart im Sommer begeistert der Film von Andreas Dresen
Cineasten in der ganzen Republik. Seine Hommage an den im Westen
gänzlich unbekannten Liedermacher, Baggerfahrer, Spitzel und Rebell
lässt eine Zeit auferstehen, die zwar längst zur Geschichte gehört, ihre
Auswirkungen aber noch lange mit sich trägt.
Mitgetragen wird der Filmabend am 20. Oktober von der Band
BANDSALAD, zu der niemand Geringeres als die drei gestandenen
Musiker Jürgen Litzka, Bruno Frank und Matthias Karle gehören.
Die drei, die man eigentlich von vielen anderen Formationen, u.a.
der Mundart-Band „Halb6“ kennt, sind bekennende Ost-Rock-Fans,
und sie befinden sich damit durchaus in großer Gesellschaft. Sind
doch Größen wie Karat, die Puhdys oder City ganz vielen Menschen
bekannt und die Songs im Ohr. „Für uns haben Lieder ‚Alt wie ein
Baum‘ oder ‚Was bleibt, sind Freunde im Leben‘ eine ganz besondere
Bedeutung, und die Songs von Gundermann, den wir bis zu dem
großartigen Film auch nicht kannten, passen einfach genau dazu“, so
Litzka. Gemeinsam mit Mirko Rehs vom Alsfelder Kinocenter hat er den
Konzert-Film-Abend geplant: BANDSALAD und GUNDERMANN
treffen sich am Samstag, dem 20. Oktober, ab 19:00 Uhr!
Mit im Gepäck natürlich auch die Songs von Karat, Puhdys und City!
Eintritt für Konzert und Kinofilm: 9,-€
www.bandsalad.de
www.kinocenter-alsfeld.de
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Das Miteinander in der Musik
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Jürgen Litzka spricht über die Faszination des Ostrocks und die Projektband „Bandsalad“ / Gundermann erst neu entdeckt
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Barbara Flarup ist mit ihrer „Mobilen Kelterei“ nach Weißenborn gereist.
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Bandsalad spielt Gundermann
Rockmusik aus dem Osten Deutschlands, genauer gesagt aus der DDR, hat viele Namen,
die auch im Westen schon immer bekannt
waren und es immer noch sind: Karat, die
Puhdys, City und Ute Freudenberg gehören
dazu. Nun werden Deutschrock-Fans mit
Hang zur Nostalgie sich einen weiteren Namen merken müssen, und der heißt Gerhard
Gundermann. Mit einer filmischen Hommage
erinnert Regisseur Andres Dresen, der Gundermanns Lieder zusammen mit Schauspieler Axel Prahl („Tatort Münster“) bisweilen
selbst bei Konzerten zum Besten gibt, an den
Liedermacher und Baggerfahrer, an den Re-

Barrierefreie Stadt Alsfeld, Tel. 06639/274 oder
0173/6660456
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
(EUTB), für Menschen mit Behinderung und
ihre Angehörigen, Tel. 06631-8026718 oder 01606384 086
Flüchtlingsberatung, 14-16 Uhr, Haus der Kirche,
Altenburger Str. 40

bell und Spitzel in einem unvorstellbaren System, dessen Lieder – genauso wie seine Lebensgeschichte – unter die Haut gehen. Seit
geraumer Zeit gibt es in Alsfeld eine Band,
die Songs aus dem Osten wiederentdeckt hat
und auf ihre ganz eigene Art anstimmt. Hinter dem Namen „Bandsalad“ verbergen sich
gestandene Musiker, die in der Region längst
bekannt sind: Jürgen Litzka, seit vielen Jahrzehnten als Musiker aktiv, unter anderem mit
der Band „Halb6“, „Mucho Gambo“ oder in
früheren Jahren bei den „Troubadours“, Bruno Frank, ebenfalls sehr lange als Musiker
unterwegs und über eine lange Zeit Bandkol-

Hospizdienst, Tel. 06631-709173, 11-12 Uhr, Am
Lieden 4a
Jugendmigrationsdienst, 14-16 Uhr, Caritaszentrum
Migrationsberatung für Erwachsene, 14-16 Uhr,
Caritaszentrum
Multiple Sklerose Gruppe Albatros, Tel. 06691/
22127 o. 0152/29235841, Alsfeld
Pflegebegleiter-Initiative Vogelsbergkreis,
Tel. 06631-72432 oder Mobil 0171-5428143, Leinwebergasse 1a
Pro Familia, Tel.: 06631-6207, 9-12, 15-17 Uhr
Psychosoziale Beratung für Menschen in Lebenskrisen, bei psychischer Erkrankung, für Angehörige, kostenfrei. Tel.: 06631-9118315, Vogelsberger Lebensräume, ehem. BGS-Gelände
Sucht-Prävention-Jugend-Familie, jeden Mittwoch 10-12 Uhr offene Sprechstunde, Tel. 06631/
793900, 9-17 Uhr, Beratungszentrum Vogelsberg,
Zeller Weg 2
LAUTERBACH
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
(EUTB), für Menschen mit Behinderung und

Haxen beim
Oktoberfest

„Mut statt Angst“
ist Thema

Die Redaktion

Jürgen Litzka von „Bandsalad“ ist fasziniert von den Puhdys, Karat, City und eben auch Gerhard Gundermann. Foto: Ungermann
fügt an: „Wir können zwar die Bands
nicht eins zu eins nachsingen, aber wir
können sie interpretieren.“ Umso wichti. Der Konzert-Film-Abend „Bandger sei es, den Spaß an dieser Art der
salad und Gundermann“ findet am
Musik zu transportieren und zu vermitSamstag, 20. Oktober, ab 19 Uhr im
teln. Erst dann werde ein „Bandsalad“Kinocenter Alsfeld statt. Nach dem Film
Auftritt auch überzeugend. „Uns geht es
„Gundermann“ von Regisseur Andreas
zum einen um das Miteinander und zum
Dresen tritt Bandsalad auf. Der Eintritt
anderen darum, den Geist der Musik zu
kostet 9 Euro.
transportieren.“
Das Miteinander fasst Litzka dann noch
Litzka sowie Gitarrist, Akkordeonspieler etwas weiter: „Es gibt auch heute noch
und Sänger Matthias Karle erhielten hier den Westen, da den Osten.“ Verdamit Unterstützung durch einen Schlag- ständnis und auch die Sprache seien doch
zeuger und Sänger, den Litzka noch aus noch sehr unterschiedlich. Das Wort Sonder Formation „Mucho Gambo“ und derangebot sei so ein Beispiel. Während
auch „Halb6“ kannte. Dass es eine Zuhö- es im Westen für vergünstige Waren
rerschaft für die Musik aus dem Osten stand, habe man im Osten darunter seltegab, hätten die Musiker alsbald gemerkt. ne, nur zeitweise verfügbare und damit
„Die Menschen erinnern sich an die Zeit, teure Produkte verstanden. 30 Jahre nach
als man in Altenburg im Calypso diese dem Mauerfall, so hofft Litzka, könne
Musik gehört hat, oder als man in der vielleicht die Musik dazu beitragen, einen
legendären Hazienda in Engelrod bei Brückenschlag zu schaffen.
Einen Bogen spannt übrigens auch der
einem Live-Auftritt der Puhdys mitgesungen hatte“, ist sich Litzka sicher. Dass er Name der Formation. Der erinnert an die
jetzt noch Gundermann mit seiner einfa- inzwischen seltenen Kassetten, bei denen
chen Stimme und tollen Lyrik entdeckte, sich das Tonband gerne mal aufspulte. Bei
dieser fast in Vergessenheit geratenen
war ein Zufall.
Das Gesamtprojekt habe er einfach Tonstörung könne man von einer Verbinangehen müssten, habe es nicht mehr dung zur „vom Aussterben bedrohten“
weiter aufschieben können. Dazu sei die Musik aus der damaligen DDR sprechen,
Zeit einfach viel zu kostbar, sagt er und erklärt der Bandsalad-Frontmann.

TERMIN

ZUR PERSON
. Der Liedermacher Gerhard Gun-

dermann wurde am 21. Februar 1955
in Weimar geboren. Weil er sich weigerte, ein Loblied auf einen General zu singen wurde Gundermann, der sich
damals in der Ausbildung zum NVAPolitoffizier befand, exmatrikuliert.
Seine anschließende Arbeit im Lausitzer
Braunkohlerevier „Tagebau Spreetal“
brachte ihm den Spitznamen „singender Baggerfahrer“ ein. Wenngleich
Gundermann vom Kommunismus überzeugt war, so rieb er sich doch auch
immer wieder am Staat und geriet in
Konflikt mit der SED. Aus der Partei
wurde er einmal wegen „unerwünschter eigener Meinung“ und einmal
wegen „prinzipieller Eigenwilligkeit
ausgeschlossen. In letzterem Fall ließ
ihn auch die Stasi fallen, für die er als
inoffizieller Mitarbeiter tätig war. In seinen melancholischen Liedern beschäftigt er sich in nicht immer einfachen Texten mit einfachen Alltagsgeschichten,
Umwelt und Sozialkritik sowie mit seinem eigenen Leben. Gundermann, der
nicht nur Solo, sondern auch mit Bands
(Gundermann und Seilschaft) auftrat,
starb am 21. Juni 1998 in Spreetal. (au)

Konzeptionsarbeit kann beginnen

Mieterberatung

Oberhessische Zeitung

Impulsabend
zum Thema
Volkstrauertag
VOGELSBERGKREIS (red). Das Evangelische Dekanat Alsfeld bietet einen Impulsabend zum Thema Volkstrauertag an. Termin ist am heutigen Dienstag um 19 Uhr
in der Alten Schule in Ober-Breidenbach.
Mit dabei sind zwei Bürgermeister – Dr.
Birgit Richtberg und Timo Georg -, zwei
Pfarrer – Dorothée Tulllius-Tomášek und
Nils Schellhaas - und eine Pastoralreferentin, nämlich Hedwig Kluth vom Katholischen Dekanat Alsfeld. Dazu kommen
noch einige Schüler der Ohmtalschule sowie ein Teil der Männergruppe, die vor
Kurzem im Rahmen der Reihe „Krieg und
Frieden“ des Ev. Dekanats nach Trier und
Verdun gereist ist. Der Impulsabend zum
Volkstrauertag hat sich aus daraus ergeben
und wird geleitet von Franziska Wallenta
und Holger Schäddel vom Ev. Dekanat
Alsfeld. „Wir laden alle an einem offenen
Austausch Interessierten dazu ein und bieten mit unseren Mitwirkenden eine ganze
Bandbreite an Themen zum Volkstrauertag an“, so Holger Schäddel. „Darüber hinaus stellen wir ganz gezielt auch Material
und Informationen für Menschen zur Verfügung, die am Volkstrauertag in irgendeiner Form einen Beitrag leisten wollen oder
sollen.“ Die Teilnahme ist kostenfrei.

Kantate des
„Kleinen Prinzen“
ALSFELD (red). „Der kleine Prinz“ – die
Kantate für Sprecher, Chor, kleines Orchester und Solisten nach Texten von Antoine de Saint-Exupéry und Johann Freitag von Kurt Grahl wird am Sonntag, 28.
Oktober, um 17Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Alsfeld aufgeführt. Die Leitung hat
Dekanatskantor Simon Wahby. Auf der
Suche nach einem Freund befindet sich
der kleine Prinz auf einer Reise durch die
Welten, in der er allerlei Eigentümlichkeiten kennenlernt. Traurig auf der Erde angekommen, findet er in der Sahara einen
Gleichgesinnten, einen Fuchs. Dieser öffnet ihm die Augen für das Wesentliche.
Gleich der weltbekannten Märchenerzählung versucht der Komponist Kurt
Grahl, den Fokus auf das Eigentliche zu
richten. Er vertont eine Reise durch die
Tonarten, lässt die Geschichte in Textpassagen lautmalerisch erklingen und landet
am Ende bei der Kernaussage dieser Erzählung: „Man sieht nur mit dem Herzen
gut“. Der Eintritt kostet 12, ermäßigt 10
Euro. Schüler zahlen 8 Euro, Kinder bis
6 Jahre sind frei.
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Das Trio „Bandsalad“spielt im Alsfelder Kinocenter Ost-Klassiker.

Foto: Buchhammer

Große und kleine Ost-Hits
Musik und Kino: Gruppe Bandsalad spielt Stücke des ostdeutschen Liedermachers Gerhard Gundermann
Von Linda Buchhammer
ALSFELD. Samstagabend im Kinocenter
Alsfeld: Am Eingang und zur Kasse stauten sich die Nachtschwärmer. Die Schlange zum größten Vorführsaal „Bambi“ war
lang. Anders als sonst, nahmen drei Herren mit ordentlich Beat im Blut die Besucher äußerst charmant in Empfang und
verbreiteten im gleichen Zug eine aufgeschlossene Stimmung. Mehr als 170 Damen und Herren mittleren Alter fanden
im Nu ihr Plätzchen – das außerordentliche Kino-Programm „Bandsalad trifft
Gundermann“ mit musikalischer und
filmszenisch tief-bewegender Zeitreise in
die Vergangenheit von Ost-Deutschland
konnte beginnen.
„Im nächsten Jahr ist der Fall der Mauer bereits 30 Jahre her. Wer von ihnen
kennt eigentlich den Liedermacher Gerhard Gundermann?“, eröffnete „Alsfelds
Kinofrau“ Silke Kunzelmann den Auftakt
zur Filmvorführung über den im Westen
gänzlich unbekannten „Bob Dylan der
ehemaligen DDR“. Nur sechs Finger gingen hoch, vier Stunden später sah das Ergebnis entschieden anders aus. Dazu verhalfen die drei Männer mit Leidenschaft
für Ost-Rock auf die Sprünge.
Hinter dem dynamischen Trio mit dem
Namen „Bandsalad“ versteckten sich die

passionierten Musiker Jürgen Litzka, Bru- nen Ansagen und Hintergründen deutno Frank und Matthias Karle – drei über lich.
Spätestens beim zweiten Puhdys-Lied
die Kreisgrenzen weit hinaus bekannte
„Tonkünstler“ mit Stil und Format. Mit „Abenteuer“ schwappte der Funke auf die
Bass, Gitarren, Drums, Akkordeon, Spiel- Zuhörer über und animierte Finger, Hänfreude und Gesang legte die Gruppe ein de, Füße und Köpfe in den Sitzreihen zu
buntes Konglomerat der großen und klei- Bewegungen im Rhythmus der rockigen
nen Hits der legendären ostdeutschen Lieder, wenn auch die Liedtexte alles anKultbands Puhdys, Karat und City auf das dere als „Friede, Freude, Eierkuchen“ beParkett – das Ganze formvollendet mit inhalteten. Bei Klassikern wie „Alt wie ein
einem Ohrwurm von Ute Freudenberg Baum“, die „Blumen aus Eis“ von Karat
und zwei Liedern des Hauptakteurs der und die „Jugendliebe“ von Ute Freudenberg stimmte das Publikum ein.
Veranstaltung – Gerhard Gundermann.
„Wir sind total geflashed, heute Abend
Und dann gab es noch diesen ambivaso viele Menschen
lenten Rockpoeten
hier zu sehen“, freu„Gundermann“,
» Wir sind total geflashed, heute sich Litzka über
von dem die wete
Abend
so
viele
Menschen
die vielen Zuschaunigsten jemals ethier
zu
sehen.
«
er, mit der die Band
was gehört hatten.
nicht gerechnet hät„Er
wollte Che
Musiker Jürgen Litzka
te. „Ich will nicht
Guevara werden,
vergessen“, stellte er das Motto des fand sich aber im Braunkohlewerk wieAbends vor und drehte die Uhr zugleich der“, entnahm Litzka verschiedene Dezurück in jene Zeiten, in denen Deutsch- tails aus der Vita eines Baggerfahrers und
land noch durch eine Mauer geteilt war. Liedermachers, Genossen und Rebellen,
Es gehe aber nicht um die Wessis und Os- Rocksängers und Familienvaters. Gundersis, um Schwarz oder Weiß, die Guten mann lebte intensiv, im Widerspruch mit
oder Bösen, sondern um die Bandbreite einem auferlegten System, er mischte sich
dazwischen. Und so könne man sich ein, irrte und kämpfte. Gleichzeitig machselbst einmal fragen: „Was hätte ich im te er viele Menschen mit seiner Musik im
System der DDR getan, wie hätte ich mich Sound von Bruce Springsteen glücklich.
verhalten?“, machte der Alsfelder in sei- In seinen Liedern beschrieb der Künstler

das sozialistische Leben aus der Sicht der
kleinen Leute, mit denen er tagtäglich im
Tagebau auf einem Bagger die Kohleschichten runterriss. Ein Typ Mensch, der
frei heraus sagte, was er dachte. In seinen
Liedern adaptierte Gundermann die Vergänglichkeit und andere Fragen zur
menschlichen Existenz in zartfühlenden
Texte.
Zur ersten Kostprobe wählten die Akteure von „Bandsalad“ den melancholischen Song „Brigitta“. Wer hierbei die harmonische Verstrickung einer endlosen
Liebe vermutete, wurde schnell eines Besseren belehrt. Der Name gehörte nicht zu
einer Frau, sondern zur Braunkohlegrube,
in der Gundermann seine Brötchen verdiente. Doch die Grube wurde geschlossen.
„Du bist in mein Herz gefallen, wie ein
verlassenes Haus“, wählte die Band zum
Abschluss des Konzertes noch das Lied
„Linda“. „Das schönste Lied des Liedermachers, welches er eigens zur Geburt
von Tochter Linda geschrieben hatte“, erläuterten die Alsfelder Ostrocker. Bevor es
hieß „Film ab“, und alle Anwesenden eintauchten in die biografische Fiktion von
„Gundermann“, dem widersprüchlich faszinierenden Menschentyp, bei dem die angedachten hohen Zielvorstellungen mit
der kalten Realität gnadenlos kollidierten.
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Open-Air-Konzert: Ostrock auf der Wiese
Konzert zur Freibadsaisoneröffnung: Musikalisch gelebte Integration
ALSFELD. „An kaum einem anderen
Ort in Alsfeld wird Integration so gelebt, wie in unserem Freibad – hier verbringen Menschen aller Altersklassen,
Religionen, politischer Ansichten und
Herkunftsländern, individuellen körperlicher Gegebenheiten oder auch charakterlichen Stärken und Schwächen
gemeinsam – und völlig selbstverständlich – eine harmonische Zeit“,
stellt das Team des Alsfelder Erlenbades jedes Jahr aufs Neue wieder fest.
Daher hat es sich zu Beginn der diesjährigen Freibadsaison etwas Besonderes einfallen lassen, um auch diese gelebte Integration zu verdeutlichen: Am
18. Mai 2019, am Abend d er Freibadsaisoneröffnung, lädt das Erlenbad zum
ersten Open-Air-Konzert auf die große
Freibadwiese ein. Thema des Abends,
eine gelebte und eigentlich auch geglückte Integration: Ost- und WestRock im Jahr des 30-jährigen Mauerfalls.

„Musik verbindet“
„Musik vereint und verbindet – egal
wie man sonst ist oder tickt“, hat Ralf
Kaufmann, Geschäftsführer der Alsfelder Bäder, schon oft erlebt. „Daher
liegt es nahe, zur Feier und Verdeutlichung unseres für die Integration wichtigen Bades musikalisch aktiv zu werden.“ Wie könnte es da passender sein,
eine Band zu verpflichten, die sich mittlerweile in der Region mit diesem Musikgenre einen Namen gemacht hat:
BANDSALAD.
Seit dem Kinofilm „Gundermann“,
der im letzten Herbst im Kinocenter Alsfeld vorgestellt wurde, weiß man, dass
diese Band mit dem Thema „Ostrock“
stark verwurzelt ist – quasi die Kultlieder von den Puhdys, City, Karat auch
mit eigenen erlebten Geschichten über
und mit der DDR aus Sicht eines „Wessis“ wieder lebendig werden lässt.
So sind gerade Jürgen Litzka und
Bruno Frank zwei „alte Hasen“, die
schon vor der Wendezeit in unterschiedlichen Bands diese Musik gespielt haben - unter anderem bei den
„Troubadours“, „El Dorados“, „Mucho

FREIER EINTRITT

Bandsalad: Sie haben Spaß an ihren eigenen Interpretationen und teilweise auch
unplugged gespielten Songs der Stars von 1989, die im Zonenrandgebiet legendäre
Konzerte gaben.
Foto: Anja Kierblewski

Gambo“ und „Halb6“. Matthias Karle
und Niko Seim, beide spielen übrigens
auch bei Halb6, kommen aus der Rockszene und kennen zwar die DDR nur
noch aus Erzählungen ihrer Eltern, sind
aber ebenfalls begeisterte Ostrocker
geworden und aus der Band nicht mehr
wegzudenken.
BANDSALAD spielt vor allem Ostrock – Lieder von bekannten Ostrock-

Stars, die vor der Wende im sogenannten „Zonenrandgebiet“ legendäre Konzerte in der Region gaben und Musikliebhaber noch heute vereinen: Puhdys,
Karat, City, Ute Freudenberg, Gundermann, u.v.m. Gemeinsam mit deutschsprachiger Musik aus dem Westen (Marius Müller Westernhagen, Peter Maffay & Co) inspirierten sie die Musiker
von BANDSALAD, die mit ihrem eige-

nen Stil – teilweise unplugged und in
eigenen Interpretation – die damalige
Musikkultur weiterleben lassen möchten.
Ergänzt wird das musikalische Programm durch den Kirtorfer Männergesangsverein, der dieses Jahr den Ostrock ebenfalls zum 30-jährigen Mauerfall als ein Chorprojekt gewählt hat und
mit einigen Liedern die „Vorgruppe“
von Bandsalad darstellt.
Ein wenig ostalgisch wird es auch
ringsherum: Auch wenn das hôtel villa
raab erst im Spätsommer 2019 ihre Türen öffnet, kümmerst es sich schon um
ostalgische Leckereien und außergewöhnliche Craftbierspezialitäten auf
der Freibadwiese – ein kleiner Vorgeschmack auf kommende Geschmackserlebnisse. Gemeinsam mit dem Erlenbad beziehungsweise dem ErlenQuartier des Bades übernimmt hôtel villa
raab das Catering als eins von weiteren
Projekten, die beide künftig gemeinsam
gestalten wollen.
Außerdem mit von der Partie sind die
Oldtimerfreunde Alsfeld, die einige
ihrer „in die Jahre gekommenen“ Gefährten mit auf die Freibadwiese bringen, um dem Ganzen das richtige Flair
zu geben. Auch ein Trabbi wird aller Voraussicht nach ein Stell-dich-ein geben
– ein idealer Hintergrund für Selfies.
„Auch wenn wir natürlich alle auf
gutes Wetter hoffen, gibt es für den
Notfall einen Plan B: Die Großsporthalle“, verrät Anja Kierblewski, Inhaberin
der PR.Agentur MARLIK, die das Event
begleitet. „Sollte das Wetter tatsächlich
zu schlecht sein, wird die Veranstaltung
kurzerhand nach drinnen verlegt, so
dass der Party auf keinem Fall etwas im
Wege steht!“
Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr,
Einlass bereits eine Stunde vorher. Tickets gibt es im Vorverkauf für 10 Euro
an der Schwimmbadkasse, dem Erlenquartier, im Schloss Romrod sowie beim
Ramspeck und der PR.Agentur Marlik
in Alsfeld. An der Abendkasse kosten
die Tickets 12 Euro pro Person.
Mit etwas Glück können unsere Leser freien Eintritt gewinnen (siehe Info(PR .Agentur MARLIK)
kasten)
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18.05.2019 • alsfeld
Vorverkauf: 10,- € • Abendkasse: 12,- €
Vorverkaufsstellen:
Erlenbad Alsfeld, Tel.: 06631 182374
Carl Ramspeck, Tel.: 06631 2025
PR.Agentur MARLIK, Tel.: 06631 709796

OSTrock
trifft

Westsound
Ob

29.06.2019 • kirtorf

Mix &
Match
2 019

Vorverkauf: 10,- € • Abendkasse: 12,- €
Vorverkaufsstellen:
Kirtorf: Autohaus Naumann & Sohn, Tel.: 06635 261 • Postfiliale
Alsfeld: Sport-Kober, Tel.: 06631 3610

Neue Kollektion

Bald ist das wieder ein alltägliches Bild aus dem Schwimmbad: Die Vogelsberger genießen das Angebot des 9000 m² Freibadareals zum Spielen, Schwimmen und Erholen.
Foto: BS - Photo
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www.bandsalad.de

Sport Kober Inh. Silke Blankenhagen e.K.
Roßmarkt 3 · 36304 Alsfeld · Tel.: 06631 3610

m rlik

ANJA KI ERBLEW SKI

© 2019 · JÜRGEN LITZKA DESIGN · FOTO: ANJA KIERBLEWSKI
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Kultur lokal

Montag, 20. Mai 2019

9

17

Förderung
für die Vereine

Donnerstag, 9. Mai 2019

ALSFELD (red). Sport-Coach Michael
Seum von der Stabsstelle Soziales und
Kultur in der Alsfelder Stadtverwaltung
hat dieser Tage eine Aufbauqualifikation
in Marburg beim Landessportbund Hessen erfolgreich abgeschlossen. Diese Fortbildung war laut einer Pressemitteilung
Voraussetzung zum erneuten Erhalt vonFördermitteln aus dem Landesprogramm
Sport und Flüchtlinge in Höhe von 9000
Euro für das laufende Jahr.
„Integration ist das große Thema unserer Zeit. Maßnahmen gibt es jede Menge.
Eine der erfolgreichsten ist die Integrationsarbeit, die die Sportvereine in der Region leisten“, heißt es in der Mitteilung.
Der Sport leiste hier einen wichtigen Beitrag – in den vergangenen Jahren habe er
vielfach seine außerordentliche Integrationskraft unter Beweis gestellt. So seien
aufgrund der Initiative der Stadt seit 2016
heimische Vereine und Institutionen mit
fast 28000 Euro aus dem Landesprogramm Sport und Flüchtlinge gefördert
worden.
Bürgermeister Stephan Paule (CDU)
fordert nun die Alsfelder Vereine und Institutionen auf, Förderanträge für ihre bereits geleistete Arbeit 2019 oder neue
Sportangebote zu stellen. Förderungen
wie Aufwandsentschädigungen
für PersoAls Appetithäppchen ihrer anstehenden Konzerte servieren die „Vogelsberger Ostrocker“„Bandsalad“ bei einem Sofakonzert eine schöne
Auswahl legendärer Ostrock
nen, die Sportangebote
anleiten, oder
Foto: Buchhammer
Klassiker.
Sachmittel wie Sportkleidung oder Trainingsmaterialien, Transportkosten und
vieles mehr können demnach bei der
Stadtverwaltung beantragt werden.
Bei der Antragsstellung seien die Mitarbeiter der Stadt Alsfeld behilflich und
beraten auch die Vereine. AnsprechpartSofakonzert mit „Bandsalad“ im Erlenbad Alsfeld / Sound der Ostbands / Spenden gesammelt
ner ist hier Sport-Coach Michael Seum
vonindervollen
Stabsstelle
Soziales
Kultur
Von Linda Buchhammer
Zügen.
Aus und
einer
Bruno Frank und Niko Seim im Rah- den, allerdings packt es an Jahren mann
unterwurden
der Telefonnummer
06631/182188
ganz schnell
zwei,
men einer gemeinschaftlichen Verlo- noch zwei Jahrzehnte obendrauf, Stunde
per Mail an m.seum@stadt.alsfeld.de.
ALSFELD. Musikalisches Appetit- sungsaktion mit unserer Zeitung eine wird 50. Kurzum – drei runde Ge- aus oder
konzertantem
Sofagesang enthäppchen im legendären Sound des schöne Auswahl des alten Ostrock- burtstage mit unterschiedlichen Ge- brannte unweigerlich eine rundum
Ostrocks mit Gelüsten nach mehr: Beats vor der historischen Wende zu schichten von großer Bedeutung, ge- gelungene „Einheitsstimmung“.
Klein und fein, „unplugged“ – aber einem vereinten Deutschland.
Am Ende des Abends sollte sogar
nügend Gründe und Impulse also
laut, mit buntem Licht und Mordsnoch der Verein „Barrierefreie Stadt
Hintergrund der seit Monaten lau- zum freudig-ansteckenden Gesang.
stimmung versetzten jüngst die vier fenden Kampagne zur mehrfach
Sichtlich begeistert ließen sich nun Alsfeld“ von der vorherrschenden guMusiker von „Bandsalad“ die Gewin- soundstarken Zeitreise in die Ost-Ma- die Glückspilze – in Begleitung etli- ten Laune profitieren. Zugunsten des
ner des Sofakonzertes im Alsfelder nia bieten in diesem Jahr gleich meh- cher Ehepartner oder Freunde – auf neu angeschafften Pool-Lifters im
ALSFELD/SCHLITZ
(pw).
Brennende
Erlenquartier in mitreißende Ostal- rere Jubiläen. Zum einen liegt der das einstündig angedachte Stelldich- Hallenbad
ging ein Hut
durch
die
Hecken
am Wochenende
rei
gie.
Mit haben
dem zusätzlichen
Erlös d
„Fall der Mauer“ zwischen Ost- und ein ein und genossen die kulturpoliti- Reihen.
Einsätze
der
Feuerwehren
im
VogelsAls kleinen Vorgeschmack zur an- West-Deutschland 30 Jahre zurück. sche Begegnung mit einem „Vopo“ einer Autogrammversteigerung kam
bergkreis
verursacht.
Pflanzstreifen
stehenden Freibaderöffnung in Als- Zum anderen gibt es das Anzeigen- (Volkspolizist), mit nachhallenden ein Betrag
von
275 EuroDie
zusammen,
in Alsfeld, im Alsfelder Stadtteil
feld sowie zur Groß-Operation „Ost- blatt „OZ-Extra" schon genauso lan- Anekdoten und den bekannten Klas- den standen
der Erlenbad-Geschäftsführer
und inzeitnah
Schlitzan
in die
Flammen.
Mugge trifft Westsound“ in Kirtorf ge auf dem Markt. Und schließlich sikern und Ohrwürmern der unver- Ralf Berfa
Kaufmann
Vorsit- Die
Feuerwehrleute
Städteübergehatten die
servierten die „Vogelsberger Zonenro- hat auch das Alsfelder Schwimmbad gessenen „Ostbands“ Puhdys, Karat, zende
des rührigender
Vereins
cker“ Jürgen Litzka, Matthias Karle, einen runden Geburtstag zu verkün- City, Ute Freudenberg und Gunder- ben Brände
wollte. am Samstag und Sonntag
schnell unter Kontrolle. So waren bei
den Bränden am Berfaer Sand und in
der Schlitzer Kleingartenanlage lediglich
− Anzeige −
Nachlöscharbeiten nötig. Etwas mehr
Löschaufwand war für eine etwa vier
Meter lange Thuja-Hecke in der Grünberger Straße in Alsfeld erforderlich. Die
Brandursachen sind in allen Fällen noch
unklar. Die Sachschäden fielen durch
die schnellen Löscheinsätze gering aus.

Musik mit Einheitsstimmung
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Im Erlenbad bestreitet Bandsalad eine gelungene Generalprobe für das Konzert „Ostrock trifft Westsound“.

Foto: Buchhammer

Gelungene Generalprobe
„Bandsalad“ und Männergesangverein Kirtorf spielen Konzert „Ostrock trifft Westsound“ zur Saisoneröffnung im Erlenbad
Von Andreas Ungermann
ALSFELD. Für das Erlenbad war es
ein rundum gelungener Auftakt zur Eröffnung der Alsfelder Freibadsaison.
Für die Musiker von „Bandsalad“ und
vom Männergesangverein Kirtorf war
es die erfolgreiche Generalprobe für
das erste gemeinschaftliche Großprojekt in etwa vier Wochen in Kirtorf –
zum 30-jährigen „Fall der Mauer“ sowie gleichlautend runden Geburtstag
unseres Anzeigenblatts „OZextra“. Getreu dem Motto „Ostrock trifft Westsound“ verschmolzen rund 300 Ostalgiker auf der Freibadwiese für mehr als
drei Stunden mit dem Sound d er großen Kultbands d
es legendären Ostrocks in Harmonie.
Mit „Hammer-Stimmung“ lässt sich
in zwei Worten ausdrücken, was sich
am Samstagabend in den Erlen abspielte. Das Wetter hielt bis zum Schluss.
Die Veranstalter und die beteiligten
Unterstützer von Hôtel Villa Raab,
Marktcafé Alsfeld, den Oldtimerfreunde Alsfeld sowie „Volkspolizist“ Holger
Meier-Schabl in Funktion des Aufklärers sorgten mit vereinten Kräften für

ein adäquat abgestimmtes Ambiente.
Das I-Tüpfelchen auf der Sahne´ war jedoch zweifelsohne die Operation „OstMugge“ d
er „mannsvielen Gesangsfunktionäre“ aus Kirtorf im Bündnis
mit d
en vier Energiebündeln von
„Bandsalad“. Mit Power und mitreißender Musikalität wandelten die passionierten Tonkünstler durch ein Monument der deutschen Rockgeschichte.
„Freude schöner Götterfunken“
knüpfte der Männergesangverein unter
dem Dirigat von Irina Warkentin zum
musikalischen Auftakt mit der Ode
„An die Freude“ das Band der Freundschaft. Die Botschaft der Ü30 bis Ü80Vokalisten kam sofort bei allen Anwesenden an. Anfangs noch ruhig und
verhalten, mauserten sich die meisten
Besucher bis zum späten Abend zu gesangsfreudigen Gefährten und sichtbaren „Tanzbären“ erster Güte. Unter ihnen offenbarte sich sogar ein anwesender Junggesellenabschied einer echten
„Ost-West-Beziehung“ mit rosigen Aussichten.
„An Tagen wie diesen“ dehnten die
Kirtorfer Burschen die Untermauerung

des kollektiven Glücksgefühls beim
Feiern mit Musik weiter aus. Melodisch ausgefeilt griffen sie mit ihrer
Liedauswahl von „Another Brick in
the Wall“, „Über sieben Brücken“ sowie „Alt wie ein Baum“ geradewegs
wunderbar-passende Meilensteine der
Musikgeschichte auf.

Raum zu freier Entfaltung
„Bombastisch“ gestaltete sich dann
der Übergang und Opener zum Auftritt
von „Bandsalad“, bestehend aus Jürgen
Litzka, Bruno Frank, Matthias Karle
und Niko Seim. Mit Lichtspiel, Rauchschwaden und bahnbrechender Musikcompilation zelebrierte die Band förmlich ihren Star-Aufgang als „Rolling
Stones der Region“ und zeigte fortan,
wo in Alsfeld der „Rock’n’Roll-Hammer“ hängt. Kurzum bekamen die einstigen DDR-Songs der Puhdys, von Karat, City und Ute Freudenberg viel
Raum zur freien Entfaltung.
In einem bunten Konglomerat aus fetzigen Ohrwürmern und Songperlen darunter „Alt wie ein Baum“, „Über

sieben Brücken“, „Geh zu ihr“, „Wenn
Träume sterben“, „Hey, wir woll’ n die
Eisbären seh´n“, „Blumen aus Eis“,
„Der blaue Planet““, „Am Fenster“ und
„Jugendliebe“ – präsentierten die Musiker einen Hit nach dem anderen und
heizten der Stimmung mächtig an. Keinesfalls fehlen durften natürlich auch
mehre Lieder des ambivalenten Baggerfahrers und Rockpoeten Gerhard
Gundermann, mit dessen Geschichte
sich die Musiker von „Bandsalad“ im
vergangenen Jahr intensiv beschäftigt
hatten. Der Nachhall von Titeln wie
„Brigitta“, „Brunhilde“ und „Linda“
war so groß, dass es weitergehen musste.
„Was bleibt - sind Freunde im Leben“,
die den Ostrock heute noch immer mit
Begeisterung weitergeben. „Die Musik
hat überlebt“, setzen die hiesigen „Ostrocker“ auch weiterhin ihre Zeichen.
Schon am 29. Juni geht das gemeinsame Kind von „Bandsalad“ und MGV in
Kirtorf mit anderen Ideen, viel Dynamik und ordentlich Sound am oberen
Marktplatz an den Start. Man darf gespannt sein, was sich die Planer für dieses Großprojekt ausgedacht haben.

mit e
inem Lastwagen umgeDas stimmt schon, sagte ne Geschirr zu spülen. Damit randa stehen und sahen den Raymond McPheron, sagte sie,
kommen, als diese alten Män- Maggie. Aber es sind nun mal rechnet sie.
beiden Frauen entgegen. Aber das ist Victoria Roubideaux.
Wirklich?
ner jünger waren als du heute. verrückte Zeiten. Manchmal
keiner von beiden sagte etwas, Victoria, das ist Harold.

zieht um in das frisch sanierte Fachwerkhaus unterhalb des Rathauses, Markt 15.
„Dafür gibt es viele Gründe“, erläutert Hildegard Maaß, die Vorsitzende des Vereins
Weltladen Alsfeld e.V., „einer davon ist
unsere Philosophie.“ Danach arbeiten die
Weltläden nicht gewinnorientiert, sondern
investieren nach erfolgreichen Geschäftsjahren die Überschüsse in eine Verbesserung der Infrastruktur. „Da wir in den letzten Jahren offenbar sehr gut gewirtschaftet haben, können wir nun auf einer größeren Ladenfläche mehr faire Waren anbieten und damit mehr für den Menschen
in den Erzeugerländern tun.“ Ein weiterer
Grund ist die Barrierefreiheit, die immer

halten, wenn wir weiterhin gute Verkäufe
machen“, weiß das gesamte Weltladenteam, das sich von der Lage direkt am Rathaus viel verspricht und sich nun mit
Feuereifer in die Umzugsarbeit stürzt.
Wer das Team unterstützen möchte, der
kann jetzt bei den Schnäppchen oder anderen Waren zuschlagen, bevor der Laden
vom 29.7. bis 13.8. geschlossen ist. Und
wer mit dem Weltladen den Umzug feiern
möchte, der sollte sich jetzt schon den 17.
August freihalten, denn an diesem Tag
wird mit einem bunten Programm, viel Information und ganz viel neuer Ware der
neue Weltladen eingeweiht. Foto: Schlitt

Von Rockmusik bis Familienurlaub
Der Sommer 2019 lockt mit bunten Programm für Klein und Groß

zeitungsberichte

VOGELSBERGKREIS (red).
Auch wenn die Sonne sich momentan an den meisten Tagen
noch hinter den Wolken versteckt
und das Thermometer selten über
20 Grad klettert, ist es nicht mehr
zu leugnen: Die Sommerferien rücken immer näher. Für alle, die
trotzdem noch keine Pläne für
ihre freie Zeit geschmiedet haben,
lohnt sich der Blick in den Veranstaltungskalender des Sachgebiets
Jugendarbeit/Jugendbildung des

Vogelsbergkreises. Denn hier
wartet wieder eine große Auswahl
an Freizeiten, Bildungsangeboten
und Tagesveranstaltungen auf
Klein und Groß.

Videocamp am Edersee
Nur ein Beispiel aus dem prall
gefüllten Kalender, den Interessierte unter www.vogelsbergkreis.feripro.de finden, ist die

Fahrt für die Jüngsten (7 bis 9
Jahre) ins Kreiszeltlager nach
Landenhausen. Etwas weiter weg
geht es für die 10- bis 13-Jährigen. Vom 12. bis zum 21. Juli
können sie nach Neuglobsow an
den Stechlinsee im Partnerlandkreis des Vogelsbergkreises reisen. Dieses Ziel bietet der Vogelsbergkreis auch etwas später, nämlich vom 4. bis zum 10. August,
für die ganze Familie an. Ebenfalls Anfang August (1. bis 10.

August) geht es für Jugendliche
nach Usedom in den Jugendferienpark Ahlbeck – direkt am
Meer.
Viele weitere Ideen für die Ferienzeit – zum Beispiel ein aufregendes Videocamp am Edersee
für 13- bis 16-jährige Filminteressierte oder ein musikalischer
Workshop mit erfahrenen RockMusikern aus der Region – finden
Interessierte im Internet oder telefonisch unter (06641) 977443.

OSTrock
trifft

Westsound
29.06.2019 • kirtorf
Mit dabei im Vorprogramm:
Männergesangverein Kirtorf & Blasorchester Homberg/Ohm

Einlass: 19:00 Uhr • Beginn: 20:00 Uhr
Vorverkauf: 10,- € • Abendkasse: 12,- €
Vorverkaufsstellen für das Visum (Eintrittskarte):
Kirtorf: Autohaus Naumann & Sohn, Tel.: 06635 261 • Postfiliale
Alsfeld: Sport-Kober, Tel.: 06631 3610

Flexibel, sauber und zuverlässig –
so lautet unser Motto.

Peter Meß Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Wetzlarer Str. 11 - 35260 Stadtallendorf
Tel. 0 64 28 - 9 30 30 - Fax 0 64 28 - 93 03 30
E-Mail: info@mess-elektrotechnik.de - Web http://www.mess-elektrotechnik.de
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Bühne frei: Am Samstag heißt es „Ostrock trifft Westsound“ ...
.... und das nicht auf der grünen Wiese – wie hier beim Vorab-Termin im Mai –sondern auf dem oberen Marktplatz in Kirtorf. Für einen originellen, musikalisch
spannenden und emotionsgeladenen Abend sorgen der Männergesangverein Kirtorf, die Ostrock-Formation Bandsalad und das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Homberg. Mehr dazu auf den beiden folgenden Seiten.
Foto: Buchhammer
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„Ich bin dabei, wir sehen uns ...“
Grußwort von Bürgermeister Andreas Fey zum Konzert „Ostrock trifft Westsound“
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Liebe Feunde der
Ostrock-Nostalgie,
es ist schon ein paar Jahre her, seit
dem Mauerfall und dem Wegfall der
Grenzkontrollen inmitten Deutschlands.
Die jüngeren unter uns kennen die innerdeutsche Teilung gar nicht mehr – und
das ist gut so. Wie bedrückend die Teilung und erst recht ein Leben in der totalitären DDR ohne wirkliche Meinungsfreiheit auch gewesen sein mag, so hat
dies doch eine ganz eigene Musik hervorgebracht. Durch die Musik konnte
man sich ausdrücken und auch grenzüberschreitend verständigen. Die Bands
loteten mit manch ihrer Texte auch die
bestehenden Grenzen aus. Für das DDRRegime war das teilweise doch recht

Andreas Fey

„frei“ gestaltete Textwerk zu tolerieren,
zumal dies grenzübergreifender Erfolg
und damit Devisen für den Staat bedeutete. Damit ist aber klar, diese Musik ist
oft auch tiefsinniger und wahrhaftiger als
andere Musik und spiegelte die Gefühle
und Sehnsüchte vieler Menschen wieder.
Durch die Lieder gab es bereits lange
vor der Grenzöffnung eine Wiedervereinigung, nämlich eine Vereinigung in
der Musik bei der alle mitmachten, ja
mitsingen konnten – in Ost wie in West.
Gerade hier in Ost- und Mittelhessen
lernte man die Bands City und vor allem
die Phudys und Karat durch ihre Tourneen live kennen. Die Besucher der Konzerte waren begeistert. Und auch heute
singt man diese Lieder immer noch ger-

ne. Wer kennt zum Beispiel nicht „Alt
wie ein Baum“ oder „Über sieben Brücken …“? Musik verbindet, früher wie
heute. Daher finde ich es absolut Klasse,
dass unser MGV nun an diese Zeit und
die Gemeinsamkeiten mit „Ostrock trifft
Westsound“ anknüpft.
Ich freue ich mich ganz besonders auf
diese Kombination, die nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum mitmachen
und mitsingen inspiriert. Ein Highlight
des Jahres wie ich meine. Ich freue mich
auf ein tolles gemeinsames Konzert. Ich
bin auf jeden Fall dabei.
Wir sehen uns …

OSTrock
Tro
trifft

Westsound
29.06.2019 • kirtorf

Männersache III – MGVLiederkranz lädt am Samstag zum kultigen Mauerfall-Event
KIRTORF (lb). „Ostrock trifft Westsound“- Kirtorf in Ostalgie: Monatelang
haben sie sich intensiv vorbereitet, am
kommenden Samstag, 29. Juni, starten die
Mannen vom Männergesangverein „Liederkranz“ 1861 Kirtorf (MGV) im Bündnis
mit der Band „Bandsalad“ richtig durch
und erklären für einen Tag den oberen
Marktplatz mit ordentlich Ideenreichtum,
Tatendrang und Beat im Blut zur „Ostzone“.
Vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 spaltete die einstige `Berliner
Mauer´ Deutschland in Ost und West. 28
Jahre lang war jener Eiserne Vorhang ein
Symbol des Kalten Krieges. Im November
1989 aber wurde der Fall jener Mauer zu
einem Sinnbild der friedlichen Revolution
und brachte die Wende zu einer vereinten
Republik. Ein „Frieden“, der bereits länger
anhält als einst die Spaltung des Landes –
genaugenommen sind es in diesem Jahr 30
Jahre.
„Ein schöner Grund zum Feiern, genauso wie der gleichlautend runde Geburtstag
der `OZextra´, das Wochenmagazin der
Oberhessischen Zeitung“, dachten sich

noch vor der vergangenen Jahreswende die
kreativen Köpfe und legten sofort los mit
den Planungen für ihr Special-Event. „Männersache - die Dritte“, sagen die einen. „Da
haben sich wirklich ein paar Verrückte gefunden“, bringen Insider kurz und knackig
das außergewöhnliche Musikprojekt der

kann sich sicher sein, dass sie nicht nur musikalisch, sondern ebenso in allen dazugehörigen Bereichen und Details vom Flyer
und Konzertticket, über die Requisiten, bis
hin zu den Getränken und „Näseleien“ ihre
Hausaufgaben gemacht haben und mit einigen Highlights aufwarten. Allein die Auf-

Der Mauerfall-Trabi kommt auch nach Kirtorf.

„Funktionäre“ mit den Klassikern, Ohrwürmern und kleinen Hits der legendären ostdeutschen Kultbands Puhdys, Karat, City,
Ute Freudenberg und Gundermann auf den
Punkt. Und beide Seiten haben recht.
Wer die Macher nämlich näher kennt,

Archivfoto: OZ

machung der Tickets lässt schon erahnen,
welch unerschöpfliches Potenzial gewissermaßen Hand anlegt.
Entgegen klassisch hergestellter Eintrittskarten erhalten die Veranstaltungsbesucher eine „Identitäts-Bescheinigung“

von Bandsalad - ausgestellt nach Originalvorlage der früheren Ausweisdokumente
der DDR. Wer also am Samstag in Kirtorf
die Zeitreise antreten möchte in Ostalgie,
kann nur mit einem Visum den Grenzgang
antreten zwischen der Zeitgeschichte und
heute vereinten Wirklichkeit. Eigens für diesen emotionsreichen Zweck haben die Planer sogar weder Kosten noch Mühen gescheut, den Grenzpunkt mit stattlichen
Mauerteilen der früheren „Berliner Mauer“
– das einstige mahnende Bollwerk der
deutschenTeilung auf einer Länge von rund
160 Kilometern - zu realisieren. Dementsprechend kann es den Konzertbesuchern
ebenso jetzt passieren, dass sie kurzerhand
einem letzten „Mohikaner“ der früheren
DDR-Volkspolizei begegnen, bei dem die
Uhren immerzu nach alter Sitte ticken, und
er linientreu „dominant-kauzig“ seinen
Dienst verrichtet. Nichtsdestotrotz: die
Grenze ist offen - die Ein-, Aus- und RückReisebeschränkung ist unwiderruflich aufgehoben und auch in Kirtorf bleibt für jedermann und jede Frau viel Raum und Zeit
für alte Erinnerungen, Emotionen und Nostalgie.

„Was entsteht, wenn man Musik lebt und liebt“
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Grußwort von Markus Naumann, 1. Vorsitzender des Männergesangvereins Kirtorf
Hallo Freunde der Musik
aus Nah und Fern,
es ist jetzt gute acht Monate her, als
ich in einem Gespräch mit Linda Buchhammer zum ersten Mal den Namen Jürgen Litzka und den Namen der Gruppe
Bandsalad im Zusammenhang mit Liedern von Puhdys und Karat gehört habe.
Genauso lange ist es her, dass in einem
Telefonat zwischen mir und Jürgen Litzka
dieses tolle Projekt aus der Taufe gehoben wurde.
Was folgte waren interessante Gespräche, emotionale Singstunden, gemeinsame Feierlichkeiten und eine Vorbereitung,
die am Samstag ihren Höhepunkt finden

wird. Es ist etwas entstanden, was
ter der FFW Homberg/Ohm, auch die
nur entstehen kann, wenn man
Musikerinnen und Musiker von dort
Musik lebt und liebt. Ich den„infizieren“ konnten, setzt dem ganke, das kann ich hier für alle
zen noch die Krone auf. Es ist also
Band Mitglieder von Bandsalad
angerichtet.
und für alle aktiven Sänger des
Ich möchte mich an dieser StelMGV Kirtorf schreiben.
le, stellvertretend für alle die die30 Jahre Mauerfall, 30
se Veranstaltung in irgendJahre OZ extra, bald
einer Weise unterstützt ha160Jahre MGV und die
ben, ganz besonders bei
Liebe zur Musik aus den
den Mitgliedern der
70`ern und 80`ern aus
Burschenschaft Kirtorf
Ost und West hat dieses
bedanken, die uns am
Samstag aktiv unterOpen Air entstehen lasstützen werden. Ebensen. Dass wir durch gute
falls bedanke ich mich bei
Beziehungen zum Blasorches- Markus Naumann

Stadtbäckerei Stanzel

… weil`s schmeckt!

Inh. Marco Stanzel
Alsfelder Tor 1 · 36320 Kirto
orf
Tel.: 0 66 35/ 2 55
Fax: 0 66 35/ 91 84 88

Für Sie vor Ort.
Ihr Ansprechpartner
für Geschäftsanzeigen
und Beilagenwerbung.
Kai Gehrau
Sales Manager
Telefon 06631 9669-74
kai.gehrau@vrm.de

 
Von Puhdys bis City,von Gerhard Gundermann bis Ute Freudenberg – Bandsalad feiern am Samstag den Ostrock nach allen Regeln der Kunst ab.Foto: Buchhammer

Ihr Andreas Fey
Bürgermeister von Kirtorf

Kirtorf wird zur musikalischen Ostzone
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den Sängern unseres MGV, die mit viel
Fleiß und Geduld einmal ganz anderes
Liedgut einstudiert haben. Ganz besonders bedanken sich an dieser Stelle alle
Sänger bei ihrer Chorleiterin Irina Warkentin für die tollen Singstunden zu diesem
Projekt. Jetzt liegt es an Euch , unserem
tollen Publikum, unseren neuen „oberen
Marktplatz“ zum Beben zu bringen.
Fühlt Euch wohl und gebt alles…
Ich wünsche allen Gästen und Zuhörern einen wunderschönen Abend hier in
Kirtorf

Euer Markus Naumann
1.Vorsitzender MGV Kirtorf

Mittelhessen
Media Sales

Stilecht mit Mauerfall-Trabi und VoPo
Nicht nur die klangliche Kulisse stimmt – Ostmania mit Blasorchester Homberg MGV Kirtorf und Bandsalad
KIRTORF(lb). „Go Trabi go“, bereichern zudem die Eheleute Christel und
Manfred Wagner aus Reiskirchen den
abendlichen Kult-Gang „Über sieben
Brücken“ und „An den Ufern der Nacht“
mit ihrem bundesweit bekannten, bunten Mauerfall-Trabi mit besonderer Note. Die kultige Rennpappe aus Zwickau,
Modell P601 L, Baujahr 1982 erzählt auf
wunderbare Weise die Geschichte einer
Freundschaft zwischen Ost und West von Reiskirchen, über England zurück
nach Rostock. Unmittelbar nach der
Wende lernte Wagner einen frisch gebackenen Ingenieur aus Rostock kennen.
Jener hatte gerade sein Studium erfolgreich beendet und benötigte für den Abschluss des Diploms noch den Nachweis
eines halbjährigen Praktikums. Wagner
ermutigte seine Neubekanntschaft, sein
Praktikum im Westen Deutschlands zu
absolvieren, um auf dem Arbeitsmarkt
größere Chancen zu haben. Ein ausgesprochenes Wort mit rollendem Nachklang – der Rostocker kam mit seinem
Trabi gen Reiskirchen gefahren, fand
durch Wagner in Gießen einen Praktikumsplatz und in der näheren Umgebung eine Wohnung. Als Dank für alle
Unterstützung schenkte der umsorgte
Mann seinen Trabi den liebgewonnenen
Freunden in Reiskirchen.
Diese wiederum halten das Kult-Auto
bis heute auf einer einzigartig sinnbildlichen Art mit seiner bewegten Geschichte aufrecht: Kunstvolle Städteportraits
auf der Karosserie skizzieren markante
Historienorte und zurückgelegte Stationen des Fahrzeugs auf seiner Fahrtstrecken von Ost nach West.
Im Bündnis von „Bandsalad“ und
MGV „Liederkranz“ 1861 Kirtorf findet
sich des Weiteren Holger Meier-Schabl,
der Mann für alle Fälle. Als ursprünglich
gelernter Facharbeiter für Holztechnik
schlug er in seinem früheren „Ostleben“
im einstigen „VEB-Tacton“ in der Produktion von Kesselpauken, Trommeln
und Klangplatten für Xylophone und
Orff´sche Instrumente einen unbändigen

unter dem Händchen von Irina Warkentin mit freudigem Gesang und mehr als
einer Hand voller Lieder die Stimmung
nochmals vorantreibt zum gepfefferten
Auftritt der Jungs von „Bandsalad“ - bestehend aus den vier Tonkünstlern Jürgen Litzka (Bass, Gitarre, Gesang), Matthias Karle (Gitarre,Akkordeon, Gesang),
Bruno Frank (Schlagzeug, Gesang) und
Niko Seim (Leadgitarre), und ihrer „DDRMugge“ mit mitreißenden Songs wie
„Alt wie ein Baum“, Wenn ein Mensch
lebt“, „Am Fenster“, „Hey wir woll’n die
Eisbärn sehn“ und natürlich das bedeutungsvolle „Was bleibt, sind Freunde im
Leben“.
Im Anschluss an die Ost-Mania muss
natürlich niemand gleich nach Hause gehen. Im Gegenteil – dann steht noch die
rwehr aus Homberg ist mit von der Partie.Archivfoto: OZ Geselligkeit in Vordergrund. Es gibt flotDas Blasorchester der Feuerw
te Töne aus der Konserve und `tanzwütige´ Konzertbesucher dürfen sogar in ausPROGRAMM
gelassener Partystimmung unter dem
Sternenzelt noch ordentlich das Tanzbein
Ab 19 Uhr Einlass zum
schwingen.
oberen Marktplatz
19.45 Uhr Begrüßung
Visum mit Gewinnchance
20 Uhr Blasorchester der
Als ganz besonderes Highlight gibt es
FFW Homberg zur Einstimzu guter Letzt unter allen anwesenden
mung auf das Konzert
Konzertbesuchern ein einstündiges
20.30 Uhr MGV Kirtorf
Ab 21 Uhr Bandsalad mit
Wohnzimmerkonzert zu gewinnen. Die
Auslosung erfolgt noch während des
Verlosung eines WohnzimKonzertes auf der Bühne.
merkonzertes
Holger Meier-Schabl als VoPo Foto: lb
Kurzentschlossene Ostalgiker und all
diejenigen, die jetzt noch ganz schnell
ein Visum für den Samstagabend stellen
während des Zweiten Weltkrieges als menden Systems.
Kriegsverbrechen auslegte, wurde das
Schwer auf Einheit und Harmonie ge- möchten, können übrigens das DokuUnternehmen kurzum verstaatlicht und taktet sind letztlich auch die Musiker ment noch bis Samstagmorgen in Kirtorf
die Unternehmerfamilie enteignet. Der vom Blasorchester der Freiwilligen Feuer- im Autohaus Naumann & Sohn oder in
Instrumentenhersteller floh umgehend wehr Homberg. Zum Start des Ostalgie- der Postfiliale Kirtorf in der Gemündener
mit seiner Familie, den Patenten und ver- geprägten Konzertes übernehmen die Str. 1 beantragen und sofort abholen. Bis
sierten Mitarbeitern in den Westteil von Feuerwehr-Musiker des Ohmstädtchens zum gleichen Zeitpunkt besteht ebenso
Deutschland und arbeitete am Neuauf- auf der Showbühne am oberen Markt- die Möglichkeit zur telefonischen Bestelbau der Trommelbauwerkstatt. „Mit gro- platz den Auftakt. Gut eine halbe Stun- lung unter Telefon 06635/ 261, oder per
ßem Erfolg“, würde eine Umfrage in der de wird dann eine Kostprobe des heißen Mail unter info@autohaus-naumann.de.
Soundes der kultigen Ostrocker aus
Und auch in Alsfeld gibt es noch die
Trommelszene bestätigen.
Nach der Wende schulte Meier-Schabl einem blitzblank geputzten Instrumen- Vorverkaufsstelle bei Sport-Kober, Rosszum examinierten Altenpfleger um und tarium der Homberger zu hören sein, be- markt 3, Tel.: 06631/ 3610 oder per Mail
justierte seine künstlerische Ader mit vor der Kirtorfer Männergesangverein unter sport-kober@gmx.de
Takt. Wissenswert dazu: Der volkseigene Betrieb „Tacton“ war bis zur Gründung der DDR bereits unter dem bekannten Namen „Sonor“ geführt. Da man
dem einstigen Gründer Johannes Link in
Weißenfels an der Saale den Betrieb und
die Herstellung von Militärtrommeln

großer Leidenschaft zum Schauspiel und
Kabarett. Beim Konzert stellt der WahlAlsfelder als sächselnder Aufklärer und
Freund Honeckers mit humorvollen Anekdoten die kulturpolitische Begegnung
mit Herrn Niemand sowie den Genossinnen und Genossen eines einst beklem-
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GEWINNEN
Bis zum Freitag haben kurzentschlossene Ostalgiker sogar noch
die Möglichkeit, Karten für das Konzert„Ostrock trifft Westsound“ in Kirtorf zu gewinnen. Die Veranstalter
Bandsalad und der MGV-Kirtorf stellen nochmals 3x2 Karten zur Verfügung. Die Teilnahme ist ganz einfach: Die ersten drei Anrufer, die sich
am Freitag, 28. Juni, im Zeitraum von
12 bis 13 Uhr am Telefon vom Autohaus Naumann & Sohn unterTelefon
06635/261 melden, ihren Ost-Mania-Lieblingshit und den Namen der
Band nennen, haben gewonnen. Die
Karten liegen dann zur Abholung an
der Abendkasse zum Konzert bereit.

Tel.: 0 66 35 / 2 60
Tel.: 0 66 36 / 5 78

Exklusiv nur
während des
Konzertes oder
ab sofort bei
uns!

Pro Stück
(einzeln verpackt)

mit oder ohne
Alkoholfüllung!

Obergasse 10 · Alsfeld
Lauterbacher Straße 21 · Altenburg
www.salzekuchen.de
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Was bleibt, ist Gänsehaut-Gefühl
Bandsalad und Männergesangverein Kirtorf begeistern mehr als 500 Zuhörer auf dem Oberen Marktplatz in Kirtorf / Stilechte Kulisse
KIRTORF (lb). Ostrock trifft Westsound
in Kirtorf – alle Erwartungen wurden
weit übertroffen: Ein Stück historische
Geschichte, eine eindrucksvolle OpenAir-Kulisse, effektvolle Ideen, viele Mitstreiter vor und im Hintergrund des Geschehens, in Harmonie mit mitreißendtreibenden Beats von leidenschaftlichen
Musikern mit Faible für Ostrock – und
ein ausgefallenes Musikprojekt wurde
für hunderte von Menschen auf dem
oberen Marktplatz in Kirtorf zu einem
grandiosen Höhepunkt am Samstagabend.
Monatelang hatte sich der Männergesangverein „Liederkranz“ 1861 Kirtorf
(MGV) im Bündnis mit der Band „Bandsalad“ auf den „musikalischen Mauerfall“ zu Ehren der Wende und Grenzöffnung zwischen Ost- und West-Deutschland vor 30 Jahren vorbereitet. Ihr flammendes Plädoyer für eine friedlich vereinte Republik ging vollkommen auf.
Weit mehr als 500 Menschen aus nah –
und auch fern – hatten für diesen Grenzgang ein Visum beantragt und kamen
durch die Grenzkontrolle in die provisorische „Ostzone“, die durch weitere
Relikte der Vergangenheit abgesteckt
war. Weder Kosten noch Mühen hatten
die Veranstalter gescheut, einen Kontrollturm zu errichten sowie ein Abbild
der Berliner Mauer nach Kirtorf zu holen, versehen mit dem berühmtesten sozialistischen „Schmatzer der Freundschaft“ zwischen dem einstigen SEDGenossen Erich Honecker und dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) Leonid
Breschnew im Jahre 1979. Zehn Jahre
später erst wurde dieser Kuss von Künstler Dmitri Wrubel mit d
er Inschrift
„Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben“ an der Berliner Mauer
in Gestalt eines großformatigen Gemäldes verewigt. Schwer auf Einheit, Harmonie und Festlaune getaktet, boten
ebenso der Mauerfall-Trabi und ein alter

Auf dem Oberen Marktplatz wollen viele Musikfans den Männergesangverein und die Formation Bandsalad hören.
VW-Käfer dem Auge des Betrachters viele Reize für das Erinnerungsvermögen
und Gedankengut.
„Wenn es die damalige Grenze nicht
gegeben hätte, wäre ich heute nicht hier
und Bürgermeister“, eröffnete Kirtorfs
Rathauschef Andreas Fey das Konzert
mit einem ostalgischen Blick in seine berufliche Karriere. Ursprünglich im einst
französischen Saarland geboren, führte
ihn seine Laufbahn bei der Bundespolizei an den früheren BGS-Standort nach
Alsfeld. Mit der Familiengründung wurde er in Kirtorf heimisch und erlebte die
Grenze zwischen Hessen und Thüringen und d eren Niedergang hautnah mit.
Die Sounds verschiedener Ostbands waren Fey durchaus geläufig. Der Esprit

der Veranstalter MGV und Bandsalad
zur soundigen Neuauflage in Kirtorf
aber vermittelte ihm eine neue Perspektive zum Ostrock und zu gelebter
Freundschaft mit nachklingenden Wirkungen.
Zum Auftakt der „Ost-West-Vereinigung“ präsentierten die Musiker vom
Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Homberg ein erstes breitgefächertes Repertoire aus Ostklassikern und
Ohrwürmern der Neuzeit. Noch eine
amüsant-gestimmte Begegnung mit VoPo (Volkspolizist) Holger Meier-Schabl
und launige Worte des Dankes von
MGV-Vorstand Markus Naumann für
alle Weggefährten zur Verwirklichung
des Projektes – und dann nahmen die

300 000 Euro Brandschaden
Transformatorenstation in Frischborn steht in Flammen / Feuer auf Haferfeld in Homberg

soundstarken Messages der Musiker
ihren Lauf.
Bis weit nach Mitternacht kochte auf
dem „Platz der Republik“ die Stimmung,
es tobte der Bär. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Nostalgiker, Fans und selbst
heimische Badewannensänger ließen
sich ungehindert auf die Ost-Mania ein,
gingen „über sieben Brücken“ durch den
Taumel der Gefühle eines wahren Monuments der deutschen Rockgeschichte.
Gut fünf Stunden non Stop einen Megahit der großen Deutschrocker auf der
Bühne. Allen voran bedeutsame Bandnamen wie Puhdys, City, Silly, Karat und
Ute Freudenberg. Nicht zu vergessen
ebenso der Baggerfahrer Gerhard Gundermann mit seinen nachdenklichen,

Foto: Buchhammer

einfühlsamen Liedern „Brigitta“ und
„Linda“ auf der Ostseite, vollendet mit
Erzählungen, Geschichten, Anekdoten
und berauschenden Klassikern westdeutscher Soundmacher wie Scorpions,
Westernhagen oder Peter Maffay.
Wer etwa hätte jemals gedacht, dass
Jürgen Harts „Sing mei Sachse sing“ in
einem Luftzug mit Deep Purples „Smoke On The Water“ gesungen werden
kann? Die Set-List von MGV und
Bandsalad hatte einige Überraschungen
parat, holte noch dazu die Leute auf die
Tanzfläche. Was bleibt, sind Freunde im
Leben – und ein gemeinsames, vereintes
„Gänsehaut-Feeling“ zur Nacht bei Westernhagens Lied „Freiheit“ mit Wunderkerzen zur Hand.
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oder in der Touristinformation
„Neue Wache“ am Paradeplatz
sowie an allen Reservix/ADTicket
Vorverkaufsstellen.
Touristinformation: 06691 207400

www.bandsalad.de
www.schwalmtouristik.de

Paradeplatz Ziegenhain
Einlass: 19:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr
Begrenztes Kontingent
bis zum 15.12.2019: ...15€
Vorverkauf: ............... 20€
Abendkasse: ............ 25€
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(Zeitzeugenbericht mit Siegbert Schefke und
Original Mauerfall-Trabi, Wetzlar und Buseck)

kontakt
BANDSALAD kann man buchen!
Die ideale Musik für eine Geburtstagsüberraschung oder für eine
KONZERT-VERANSTALTUNG mit einem Programm zwischen 1,5 bis 3 Stunden.
Wir stellen gerne die komplette Beschallungs- und Lichttechnik, inkl. Personal, abgestimmt auf den jeweiligen Veranstaltungsort.
Auf Wunsch haben wir auch im Vorprogramm einen DJ, der das Publikum „musikalisch“ auf die Veranstaltung vorbereitet,
einem Männergesangverein, der speziell auf unser Programm Lieder singt, sowie einen Kabarettisten aus Sachsen-Anhalt.
Direkter Kontakt über:

Jürgen Litzka

Mellenbergstraße 30 · 36304 Alsfeld
musik@bandsalad.de · www.bandsalad.de · www.facebook.com/www.bandsalad.de/
Telefon: +49 171 6082418
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